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R. 302811

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart

Zerstauberdiise

Stand der Technik

Die Brfindung geht aus von einer Zerstaubungsanordnung nach

der Gattung des Hauptanspruchs

.

Bei brennstoffzellengestiitzten Transportsysteraen kotntnen zur

Gewinnung des benotigten Wasserstof f s aus

kohlenwasserstoffhaltigen Kraftstoffen sog .
chemische

Refoartner zum Einsatz

Alle vom Reformer zum Reaktionsablauf benotigten Stoffe wie

z.B. Luft, Wasser und Kraftstof f werden idealerweise dem

Reformer in gasformigem Zustand zugefxihrt .
Da aber die

Kraftstoffe , wie z.B. Methanol oder Benzin, und Wasser an

Bord des Transportsystems vorzugsweise in fliissiger Form

vorliegen, mussen sie erst, kurz bevor sie dem Reformer

zugefiihrt werden, erhitzt werden, urn sie zu verdampfen. Dies

erfordert einen Vorverdampfer, der in der Lage ist, die

entsprechenden Mengen an gasformigem Kraftstoff und

Wasserdampf zur Verfugung zu stellen, wobei meist die

Abwarme des Reformers zur Verdampfung benutzt wird.

Da der Wasserstoff zumeist sofort verbraucht wird, mussen

die chemischen Reformer in der Lage sein, die Produktion von

wasserstoff verzogerungsfrei , z.B. bei Lastwechseln oder

f:\aWage\p\pat\260OO\26S29\de-_\26629uu0.doc



Startphasen, an die Nachfrage anzupassen. Insbesondere xn

der Kaltstartphase mussen zusatzliche MalSnahmen ergriffen

werden, da der Reformer keine Abw^rme bereitstellt

.

Konventionelle Verdampfer sind nicht in der Lage die

5 entsprechenden Mengen an gasf6rmigen Reaktanden

verzSgerungsfrei zu erzeugen.

Die fur die chemische Reaktion, in welcher beispielaweise

der Kraftstoff unter anderem zu Wasserstoff reformiert wird,

10 notwendige Temperatur, wird durch sogenannte Katbrenner zur

Verfiigung gestellt. Katbrenner sind Komponenten, welche mxt

einem Katalysator beschichtete Flachen aufweisen. In diesen

katalytischen Brennern wird das Kraftstoff/Luftgemisch xn

warme und Abgase gewandelt, wobei die entstehende Wtrme

15 beispielsweise ilber die Mantelflachen und/oder uber den

warmen Abgasstrom an die entsprechenden Komponenten, wxe

beispielsweise den chemischen Reformer oder exnen

Verdampfer, gefiibrt wird.

20 Die umsetzung des Kraftstoffs in Warme ist stark von der

Gr6Se der Kraftstofftropfcben, welche auf die katalytische

schicht auftreffen, abhangig. Je kleiner die TropfchengroSe

ist und je gleichmaSiger die katalytische Schicht mit den

Kraftstofftropfchen beaufschlagt wird, desto vollstandiger

25 wird der Kraftstoff in Warme gewandelt und desto hoher xst

der Wirkungsgrad. Der Kraftstoff wird so zudem schneller

umgesetzt und Schadstof femissionen gemindert .
Zu groSe

Kraftstofftropfchen fuhren zu einer Belegung der

katalytischen Schicht und damit zu einer nur langsamen

30 umsetzung-. Dieses fOhrt insbesondere in der Kaltstartphase

beispielsweise zu einem schlechten Wirkungsgrad.

Es ist daher sinnvoll, den Kraftstoff durch eine

Zerstaubungseinrichtung in feinverteilter Form xn den

35 Reformer/Katbrenner einzubringen, wobei, bei ausreichendem

Warmeangebot , der VerdampfungsprozeS durch die hohe

Oberflache des feinverteilten Kraftstoffs verbessert wxrd.



Beispielsweise sind aus der US 3,971,847 Vorrichtungen zur

Eindosierimg von Kraftstoffen in Reformer bekannt
.

Der

Kraftstoff wird hier von vom Reformer relativ weit

entfemten Zumefieinrichtxingen Ciber lange Zufiihrungsleitungen

und eine einfache Diise in einen temperierten Stoffstrom

zugemessen. Dabei trifft der Kraftstoff zuerst auf

Prallbleche, die nach der Austrittsoffnung der Diise

angeordnet sind, welche eine Verwirbeliing und Verteilung des

Kraftstoffs bewirkten sollen, und gelangt dann uber eine

relativ lange Verdampfungsstrecke, welche fur den

Verdampfungsprozess notwendig ist, in den Reaktionsbereich

des Reformers. Durch die lange Zufiihrungsleitung kann die

ZuitieSeinrichtung von thermischen Einfliissen des. Reformers

isoliert werden.

Nachteilig bei den aus der obengenannten Druckschrift

bekannten Vorrichtungen ist insbesondere, daS durch die

einfache Konstruktion der Diise und die Anordnung der

Prallbleche eine gezielte Eindosierung von Kraftstoff,

3 beispielsweise in Bereiche des Reformers mit groBem

Warmeangebot, nur unzureichend moglich ist. Dies fiihrt zu

einem relativ groSen Raumbedarf durch die Notwendigkeit

einer langen und voluminosen Verdampfungsstrecke.

5 Aufierdem ergeben sich im Kaltstartbetrieb Problems, da sich

lange und voluminose Verdampfungsstrecken nur langsam

aufheizen und zudem relativ viel Warme ungenutzt abgeben.

Durch die in der US 3,971,847 offenbarten Anordnungen von

Diise und Prallblechen ist es insbesondere nicht moglich,

30 eine Hohlzylinderinnenflacbe gleichmaSig mit Kraftstoff zu

benetzen, dabei bestimmte Flachen des Hohlzylinders von der

Benetzung mit Kraftstoff auszunehmen oder die Menge des

eindosierten Kraftstoffs der Verteilung des Warmeangebots im

ZumeSraum anzupassen. Auch die Form der durch den

35 ZumeSvorgang entstehenden Kraftstoffwolke kann nur

unzureichend beeinfluSt werden.

Vorteile der Erfindung
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Die erfindungsgemase Zerstauberduse mit den kennzeichnenden

Merkmalen des Hauptanspruchs hat demgegenuber den Vorteil,

dais durch eine geeignete Gestaltung und Anordnung der

Kraftstoff entsprechend dem im ZumeSraum herrschenden

warmeangebot eingebracht werden kann. Dadurch wird der

VerdampfungsprozeS des Kraftstoffs optimiert und kann auf

kleinem sich schnell aufheizenden Raum erfolgen. Aufierdem

kann das Betriebsverhalten verbessert werden, da

beispielsweise Mefistrecken oder MeSflachen, beispielsweise

Sensoren, von einer Kraftstoffbeaufschlagung weitgetiend

ausgenommen werden konnen. Die Geometrie des abgespritzten

,

Kraftstoffes bzw. der Kraftstoffwolke kann den im ZumeSraum

herrschenden Gegebenheiten und den dadurch gegebenen

Bedingvmgen hervorragend- angepaSt werden.

Durch die in den Unteranspruchen aufgefuhrten MaSnahmen sind

vorteilhafte Weiterentwicklungen der im Hauptanspruch

angegebenen Zerstaubungsanordniing moglich,

20 in einer ersten vorteilhaften Weiterbildung ist der

Diisenkorper der Zerstauberduse hohlzylindrisch geformt.

Dadurch kann die Zerstauberduse sehr einfach, genau und

damit kostengxinstig hergestellt werden. Zudem kann damit die

zerstauberduse
' beispielsweise aus standardisierten

25 Halbzeugen hergestellt werden, z.B. aus normierten

Metallrohren

.

in einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung ist eine

Gaszufuhrungsoffnung zur Zufuhrung eines Gases,

30 beispielsweise Luft oder Restgase aus einem

Brennstoffzellen- oder ReformierungsprozeS. zwischen den

Abspritzoffnungen der ersten Hohenstufe und der

Dosieroffnung angeordnet . Hierdurch kann dxe

Gemischaufbereitung vorteilhaft beeinfluSt werden.

Vorteilhaft weitergebildet werden kann die Zerstauberduse

zudem, indem nach der letzten in Kraftstoffstromungsrichtung

liegenden Abspritzoffnung einer Hohenstufe mindestens eine

weitere Abspritz6ffnung angeordnet ist, die eine axiale

35
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Komponente zur Mittelachse des Dusenkorpers aufweist.

Dadurch kaim die Zerstaubung von Kraftstof f noch besser den

im Zumefiraum herrschenden Bedingungen angepaSt werden.

Durch die geometrische Form der Dusenkorpereinsatze kann das

StrSmungsverhalten des Kraftstoffs im Dusenkorper

• vorteilhaft beeinfluSt werden, wobei Dusenkorpereinsatze mit

rechteckigem, konkavem oder konvexem Querschnitt besonders

vorteilhaft und einfach herzustellen und zu montieren sind.

AuSerdem kann das Stromungsverhalten bzw. k6nnen die

Druckverhaltnisse im Dusenkorper durch die Form der

Durchtrittsoffnung beeinfluSt werden. Hierbei sind

Durchtrittsoffnungen mit trapezformigem, rechteckigem oder

einer Kombination von rechteckigem und trapezformigem

; Querschnitt besonders vorteilhaft, insbesondere da sie sich

einfach, genau und damit kostengiinstig herstellen lassen.

Vorteilhaft ist auSerdem, die Durchtritts6ffnung in mehreren

gleichformigen Querschnitten unterschiedlicher Gr6Se zu

realisieren, beispielsweise als Stufenbohrung

.

D

Werden im Diisenkorper wandstarkereduzierte Abschnitte

angeordnet, so wird insbesondere die Warmeleitfahigkeit zur

Dosierstelle hin herabgesetzt . Eine dort angeordnete

Zumefieinrichtung wird so von ubermalSiger Erwarmung

5 geschutzt. Aufierdem kann durch die wandstarkereduzierten

Abschnitte die Abstrahlgeometrie beeinfluSt werden, wenn sie

im Bereich der Abspritzoffnungen liegen.

30

35

Zeichnung

Ausfuhrungsbeispiele der Brfindung sind in der Zeichnung

vereinfacht dargestellt und in der nachfolgenden

Beschreibung naher erlautert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung eines ersten

Ausfuhrungsbeispiels einer erfindungsgemafien

Zerstauberduse

;
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Fig. 2A eine schematische Darstellung einer ersten

Ausfiihrungsform eines in der erfindungsgemaSen

Zerstliuberdfise angeordneten DusenkSrpereinsatzes;

Fig. 2B eine schematische Darstellung einer zweiten

Ausfuhrungsform eines in der erfindungsgemafien

Zerstaviberduse angeordneten Diisenkorpereinsatzes;

Fig. 2C eine schematische Darstellung einer dritten

Ausfuhrungsform eines in der erfindungsgemaSen

Zerstauberduse angeordneten Dvisenkorpereinsatzes;

Fig. 2D eine schematische Darstellung einer vierten

Ausfuhrungsform eines in der erfindungsgemaSen

Zerstauberduse angeordneten Dusenkorpereinsatzes;

Fig. 2E eine schematische Darstellung einer fiinften

Ausfuhrungsform eines in der erfindungsgem^Sen

Zerstaviberduse angeordneten Dxlsenk6rpereinsatzes;

Pig. 2F eine schematische Darstellung einer sechsten

Ausfuhrungsform eines in der erfindungsgemaSen

Zerstauberduse angeordneten Dusenkorpereinsatzes

und

Fig. 3 eine schematische Teilschnittdarstellung eines

Ausfuhrungsbeispiels der erfindungsgemalSen

Zerstauberd\ise im Bereich einer Hohenstufe.

Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele

Nachfolgend werden AusfCihrungsbeispiele der Erfindung

beispielhaft beschrieben.

Die nachfolgend beschriebenen Ausfuhrungsbeispiele von

erfindungsgemaS ausgestalteten Zerstauberdxisen ermoglichen

eine einfache Dosierung und Zerstaubung in heiSer Atmosphare

bei robuster Konstruktion, Anwendung in unterschiedlichen



raumlichen Konstellationen und Einsatz von Standard-

NiederdJTUck-Brennstoffeinspritzventilen.

init
in den Figuren sind gleiche Bauteile jeweils

iibereinstimmenden Bezugszeichen versehen. Die Pfeile

sytnbolisieren jeweils die Kraftstoff- und Gasstrome.

Ein in Fig. 1 schematisiert dargestelltes erstes

Ausfuhrungsbeispiel einer erfindungsgemafien Zerstauberdiise 1

ist' in der Form einer Zerstauberduse 1 fur die Verwendung .

von Niederdruck-Brennstoffeinspritzventilen 16 ausgefuhrt

.

Die zerstauberduse 1 eignet sich insbesondere zum Exntrag

und zur zerstaubung von Kraftstoff in einen nicht

dargestellten chemischen Reformer zur Gewinnung von

)
' Wasserstoff

.

Die erfindungsgemafie Zerstauberduse 1 weist in diesem

Ausfuhrungsbeispiel einen hohlzylindrischen Dusenkorper 2

mit einer oben zu einer Mittelachse 10 des Dusenkorpers 2

0 mittig angeordneten Dosier6ffnung 6 auf
.

In

Kraftstoffstromungsrichtung 8 folgen dann eine an der

Langsseite des Dusenkorpers 2 angeordnete

Gaszufahrungs6ffnung 7, acht Hohenstufen 4 mit dazu ^ewexls

rechtwinklig zur der Mittelachse 10 des Dusenkorpers 2

•5 angeordneten Abspritzoffnungen 3 und schlieSlich dxe der

Dosieroffnung 6 gegenuberliegende Seite des Dusenkorpers 2

mit einer Abspritzoffnung 3

.

Vor der in Kraftstoffstromungsrichtung 8 liegenden ersten

30 Hohenstufe 4 . 1 und der letzten Hohenstufen 4.2 sind jewexls

Dusenkorpereinsatze 5 mit axialmittig angeordneten

Durchtrittsoffnungen 11 im Dusenk6rper 2 angeordnet
.

Dxe

Mittelachsen 12 der Durchtrittsoffnungen 11 decken sich xn

diesem Ausfuhrungsbeispiel mit der Mittelachse 10 des

35 Dusenkorpers 2. Die Dusenkorpereins^tze 5 sxnd

scheibenformig, wobei der vor der ersten H6henstufe 4.1

liegende erste Dusenkorpereinsatz 5.1 von der

Durchtrittsoffnung 11 zum Aufienumfang hin konkav gegen dxe

Kraftstoffstr6mungsrichtung 8 eingezogen ist. Dxe
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Dusenk6rpereinsatze 5 sind itn Bereich des Aufienumfangs mit

dem D^isenk6rper 2 so dichtend gefugt, dafi zwischen

Diisenkorper 2 und AulSenumfang des Diisenkorpereinsatzes 5

kein Kraftstoff" oder Gas hindurchdringen kann. In diesem

Ausfuhrungsbeispiel sind Dusenkorpereinsatz 5 und

Diisenkorper 2 durch eine LaserschweiSverbindung 14 gefugt.

Sie kdnnen auch eingepreSt werden. Als Dusenkorpereinsatze 5

eigenen sich in hervorragender Weise Spritzlochscheiben wie

sie aus Brennstoffeinspritzventilen bekannt sind.

Die Durchtrittsoffnung 11 des ersten Dusenkorpereinsatzes

5 1 ist als Bohrung im Querschnitt rechteckig, die des

letzten Dusenkorpereinsatzes 5.2 trapezformig nach unten

offnend ausgefuhrt . ErfindungsgetnaS konnen in wexteren

Ausfuhrungsbeispielen weitere Dusenkorpereinsatze 5 zwischen

den Hohenstufen 4 angeordnet werden, wobei die Form der

Dusenkorpereinsatze 4, ihre Einbaulage und die Form bzw. dxe

Zusammensetzung der Formen der Durchtrittsoffnungen 11

beliebig zur Steuerung der Kraftstoffstromung, Gasstromung

und Druckverhaltnisse kombiniert und variiert werden konnen.

Der Kraftstoff wird durch die Dosieroffnung 6, in diesem

Ausfuhrungsbeispiel durch ein Niederdruck-

Brennstoffeinspritzventil 16, in die Zerstauberduse 1 bzw.

den Diisenkorper 2 zugemessen und stromt dann xn

•Kraftstoffstromungsrichtung 8, welche entlang der

Mittelachse 10 des Dusenkorpers 2 verlauft, an der

Gaszufuhrungsoffnung 7, durch welche iiber ein Gasrohr 15

Restgase und/oder Luft in den Dusenkorper 2 gefiihrt werden,

vorbei hin zu dem ersten Diisenk6rpereinsatz 5.1. Der

Kraftstoff bzw. das Kraftstoff/Gas-Gemisch tritt dann durch

die Durchtrittsoffnung 11 hindurch, wonach zumindest exn

Teil des Kraftstoffes bzw. Kraftstoff/Gas-Gemisches durch

die auf der Hohe der jeweiligen Hohenstufen 4 angeordneten

Abspritzoffnungen 3 in einen nicht dargestellten Zumel^raum

abgespritzt wird. Der verbleibende Teil des Kraftstoffes

bzw des Kraftstoff/Gas-Gemisches tritt durch die

trapezformig nach unten in Kraftstoffstromungsrichtung 8

6ffnende Durchtrittsdffnung H d^s letzten



Dusenlc6rpereinsatzes 5.2 hindurch und kann durch die danach

angeordneten Abspritzoffnungen 3 der letzten HShenstufe 4.2

und der an der unteren Seite des Diisenkdrpers 2 angeordneten

Abspritzoffnung 3 in den nicht dargestellten ZumeSrautn aus

5 dem DiisenkSrper 2 bzw. der Zerstiiuberdase 1 mit entsprechend

geringerem Druck entweichen.

Fig. 2A zeigt eine erste Ausfxihrungsfortn eines in der

erfindungsgemaSen Zerstauberduse 1 angeordneten

0 Dusenkorpereinsatzes 5, wobei der scheibenformige

Diisenkorpereinsatz 5 zum AuSendurchmesser hin konkav

entgegen der Kraftstoffstromungsrichtung 8 eingezogen ist

.

Der Dusenkorpereinsatz 5 ist in den Dilsenk6rper 2

eingepresst und sitzt in Kraftstoffstr6mungsrichtung 8 vor

5 der Hohenstufe 4 mit den Abspritzoffnungen 3. Die

Mittelachse 12 der Durchtrittsoffnung 11 deckt sich mit der

Mittelachse 10 des Dusenkorpers 2

.

Fig. 2B zeigt eine zweite Ausfuhrungsform eines in der

20 erfiridungsgemasen Zerstauberdiise 1 angeordneten

Dusenkorpereinsatzes 5, wobei der scheibenformige

Dusenk6rpereinsatz 5 zum Aufiendurchmesser hin konkav zur

Kraftstoffstrdmungsrichtung 8 eingezogen ist. Der

Dxisenkorpereinsatz 5 ist in den Dusenkorper 2 eingepresst

25 und sitzt in Kraftstof fstromungsrichtTing 8 vor der

Hohenstufe 4 mit den Abspritzoffnungen 3. Die Mittelachse 12

der Durchtrittsoffnung 11 deckt sich mit der Mittelachse 10

des Dusenkorpers 2

.

30 Fig. 2C zeigt eine dritte Ausfuhrungsform eines in der

erfindungsgemaSen Zerstauberdiise 1 angeordneten

Dusenkorpereinsatzes 5. Die mittig angeordnete

Durchtritts6ffnung 11 ist als stufenlose Bohrung ausgefuhrt

.

Der scheibenformige Dtisenkorpereinsatz 5 ist in den

35 DiisenkSrper 2 eingepresst und sitzt m
Kraftstoffstromungsrichtung 8 vor der Hohenstufe 4 mit den

Abspritz6ffnungen 3. Die Mittelachse 12 der

Durchtrittsoffnung 11 deckt sich mit der Mittelachse 10 des

Dusenk6rpers 2

.



Fio 2D zeigt eine vierte Ausfuhrungsform eines in der

erfindungsgetnalSen Zerstaube.d<ise 1 angeordneten

^senJcar^ereinsatzee 5. Die mittig angeordnete

5 Durchtrittsoffnung 11 ist im L^ngsschnitt t.apezformxg

wobei sie sich in Kraftstoffstromungsrichtung 8 verengt
.

Der

scheibenfarmige D^aenlc6rpereinBatz 5 ist in den ^^-nkorper

2 eingepresst und sitzt in Kraftstoffstromungsrxchtung 8 vor

der Hohenstufe 4 mit den Abspritzoffnungen 3 Dxe

10 Mittelachse 12 der Durchtrittsoffnung 11 deckt sxch mxt der

Mittelachse 10 des Diisenkorpers 2.

FiQ 2E zeigt eine funfte Ausfiihrungsform eines in der
Fig. 2B z g

zerstauberduse 1 angeordneten
erfindungsgemaSen zerstauoerau

15 Dusenkorpereinsatzes 5. Die mittxg angeordnete
lb uuseiu^oip

^o,. aio einstufige Stufenbohrung
Durchtrittsoffnung 11 xst als einsturxg

. . a

ausgefuhrt, wobei die in Kraftstoffstromungsrxchtung 8

liegende erste Teilbohrung einen gro^ren Durchmesser

beaitzt. Der scheibenformige D^isenk6rpereinsatz 5 ist xn den

20 Dusenkorper 2 eingepresst und sxtzt xn

Kraftstoffstramungsrichtung 8 vor der H6henstufe 4 mxt den

Abspritzoffnungen 3. Die Mittelachse d^^

Durchtritts6ffnung 11 deckt sich mit der Mittelacbse 10 des

Dusenkorpers 2 -

Fig. 2P zeigt eine sechBte Ausfdhrungsform eines ' in der

erfindungsgem&Sen Ze«tauberd(is= ^ ^"3^°^!^^^^
Busenlcorpereinsatzes 5. Die mittig

^"^l^^^^
Durchtritts6ffnung II weist in ihrem Querschnxtt z«e.

unterachiedlicha geometrieche Formen auf.

Kraftstoffstromungsrichtung 8 liegende erste geometrxsche

Form ist rechteolcig und die darauf Iclgende ist trapezformxg

nach unten verengend. Der scheiben£6r«ige DiiBenkSrpere.nsat.

5 ist in den D(isenk6rper 2 eingepresst und sxtzt xn

Kraftstoftstrannmgsrichtung 8 vor der H5henstufe 4 mxt den

AbspritzSffnungen 3 . Die Mittelachse 12 der

Durchtritts6ffnung 11 declct sich mit der Mittelachse 10 des

Dusenkorpers 2.
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Fig. 3 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel der erfindungsgemaSen

Zerstauberduse 1 im Bereich einer Hohenstufe 4, wobei der

Dusenkorper 2 im Bereich der Hohenstufe 4 einen

wandstarkereduzierten Abschnitt 13 au'fweist, der in diesem

Ausf^ihrungsbeispiel den AuSendurchmesser des

zylinderformigen D^senkorpers 2 entlang des Abschnittes 13

verkleinert : Der Abschnitt 13, der beispielsweise auch den

innendurchmesser des Diisenkorpers 2 erweitern kann, kann

mehrfach auch in kurzen Abstanden hintereinander im

Dusenkorper 2 angeordnet werden und muS nicht im Bereich

einer Hohenstufe 4 bder von Abspritzoffnungen 3 verlaufen.

Der scheibenformige .Diisenkorpereinsatz 5 ist zum

Aufiendurchmesser hin konkav "
entgegen der

Kraftstoffstromungsrichtung 8 eingezogen, in den Dusenkorper

2 eingepresst und sitzt in Kraftstoffstromungsrichtung 8 vor

dem Abschnitt 13 und der H6henstufe 4 mit den

Abspritzoffnungen 3. Die Mittelachse 12 der

Durchtritts6ffnung 11 deckt sich mit der Mittelachse 10 des

Diisenkorpers 2. Die Dosierof fnung 6, welche oben am

DiisenkSrper 2 angeordnet ist, dient in diesem

Ausfuhrungsbeispiel zur Aufnahme eines nicht dargestellten

abspritzseitigen Endes eines Brennstoffeinspritzventils

.

Die Erfindung ist nicht auf
.

die beschriebenen

Ausfuhrungsbeispiele beschrankt und ist fur beliebige andere

Zerstaiibungsanordnungen anwendbar

.
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Anspruclie

1 zerstauberduse (1) fur Kraftstoffe, insbesondere zum

Eintrag in einen chemischen Reformer zur Gewinn^ang von

Wasserstoff , mit einem Diisenk6rper (2) mit Abspritzoffnungen

(3), die in einen Zumefiraum ausmunden, und zumindest einer

Dosieroffnung (6) ,

dadurch. gekennzeiclmet,

dafi die Abapritzoffnungen (3) mit einer radialen

Richtungskomponente zu einer Mittelachse (10) des

Dvisenkorpers (2) in Hohenstufen (4) mit jeweils zumindest

einer Abspritzaffnung (3) angeordnet sind, wobei zumindest

ein Diisenkorpereinsatz (5), welcher zumindest eine

Durchtrittsoffnung (H) aufweist, vor der xn

Kraftstoffstromungsrichtung (8) ersten H6henstufe (4.1)

und/oder zwischen den Hohenstufen (4) im Dusenkorper (2)

angeordnet ist.

2. Zerstauberduse nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet

,

daS der Dusenkorper (2) hohlzylindrisch ist.

3 . Zerstauberduse" nach Anspruch 1 oder 2

,

dadurch gekennzeichnet,

dafi im Dusenkorper (2) zwischen der in

Kraftstoffstr6mungsrichtung (8) liegenden ersten Hohenstufe
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.(4.1) und der DosierSffnung (6) eine Gaszuf^hrungsoffnung

(7) angeordnet ist.

4. zerstaiaberduse nach einetn der Anspruche 1 bis 3,

dadurch gekenixiBeichnet,

dafi nach der letzten in Kraftstof fstromungsrichtung (8)

liegenden Hohenstufe (4.2) mit einer axialen

Richtungskomponente zur Mittelachse (10) des Dusenkorpers

(2) zumindest eine weitere Abspritzoffnung (3) angeordnet

ist.

5. zerstauberduse nach einem der vorangegangenen Anspriiche,

dadurcli gekennzeichnet

,

dafi der zumindest eine Dusenkorpereinsatz (5) mit dem

Dusenkorper (2) hydraulisch dicht verpreSt und/oder

verschweiSt, insbesondere laserverschweiSt ,
ist.

6. zerstauberduse nach einem der vorangegangenen Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,

daS die Mittelachse (12) der Durchtrittsoffnung (11) des

Dusenkorpereinsatzes (5) parallel zur Mittelachse (10) des

.Dusenkorpers (2) verlauft.

7. zerstauberduse nach einem der vorangegangenen Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,

daS zumindest einer der Diisenkorpereinsatze (5) einen

rechteckigen Querschnitt aufweist

.

8. zerstauberduse nach einem der vorangegangenen Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,

daS zumindest einer der Dusenk6rpereinsatze (5) von der

Durchtrittsoffnung (11) zum Dusenkorper (2) hin gegen die

Kraftstoffstromungsrichtung (8) konkav eingezogen ist.

9. zerstauberduse nach einem der vorangegangenen Anspruche,

dadurch gekennzeichnet,

daS zumindest einer der Diisenkorpereinsatze (5) von der

Durchtrittsoffnung (11) zum Dusenkorper (2) hin zur

Kraftstoffstr6mungsrichtung (8) konkav eingezogen ist.
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10. Zer'stauberduse nach einem der vorangegangenen Anspruche,

dadurch. gekezinzelchnel:,

daS der Querschnitt der Durchtrittsoffnvmg (11) rechteckig

Oder trapezformig ist.

11. Zerstauberduse nach einem der Anspriiche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet

,

daS die Durchtrittsoffnung (11) zumindest zwei gleichformige

Querschnitte unterschiedlicher GroSe aufweist, insbesondere

eine Stufenbohrung

.

12. Zerstaiaberduse nach einem der vorangegangenen Anspaniche,

da:durch gekennzeichnet,

daS der Diisenkorper (2) in seinem axialen Verlauf zumindest

einen wandstarkereduzierten Abschnitt (13) aufweist.

13. Zersta\aberdtise nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet,

daS der wandstarkereduzierte Abschnitt (13) im Bereich einer

Hohenstufe (4) veriauft.
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ROBERT BOSCH GMBH, 70442 STUTTGART

Zusammeixfassung

Eine Zerstauberdiise (1) fur Kraftstoffe, insbesondere zum

Eintrag in einen chemischen Reformer zur Gewinnung von

Wasserstoff, weist einen Dusenkorper (2) mxt

Abspritzoffnungen (3), die in einen ZumeSraum ausmunden, und

zumindest einer Dosieraffn^mg (6) auf . Die Absprit.offnungen

(3) Bind mit einer radialen Richtungskomponente zu exner

Mittelachse (10) des Diisenkorpers 2 in Hohenstufen (4) mxt

jeweils zumindest einer Abspritzof fnung (3) angeordnet

.

zumindest ein Dusenkorpereinsatz (5) , welcher zumindest exne

Durchtrittsoffnung (11) aufweist, ist vor der xn

Kraftstoffstromungsrichtung (8) ersten Hohenstufe (4 1

und/oder zwischen den Hobenstufen (4) im Dusenkorper (2)

angeordnet

.

(Fig. 1)
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